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November-
Dezember 2015

Mieterberatung
mit der Rechtsanwältin 
Natalija Milošević. Jeden 
1. und 3. Dienstag im 
Monat, von 16 bis 18 
Uhr,  in der Roten Insel.
Um telefonische Anmel-
dung wird gebeten.

Die Gruppe DIE LINKE in der BVV Tempelhof-
Schöneberg sieht ein schwieriges Haushalts-
jahr 2016 und noch schwierigeres für 2017 
bevorstehen, was noch viele Menschen zu 
spüren bekommen. In der Bezirksverordneten-
versammlung am 25.9. haben wir eine diff eren-
zierte Kritik vorgetragen und die meisten Aufl a-
genbeschlüsse unterstützt, die in den kommen-
den Jahren eine Wende eröff nen sollen. Wir be-
grüßen zwar – im Gegensatz zur CDU –, dass die 
SPD-/Grüne-Zählgemeinschaft mit ihrem Spar-
haushalt gelobt, mit dem bisherigen Haushaltsge-
baren zu brechen.

Über Jahre und extrem am Anfang der Wahlperi-
ode (2012) waren kurzfristige Haushaltseff ekte 
mit schnellem Personalabbau sowie durch nicht 
verausgabte Investitionsmittel erreicht worden. 
Nach dem Jahresabschluss 2012 veranlasste das 
den damaligen Finanzsenator Nußbaum, sogar 
mit Verweis auf Tempelhof-Schöneberg (Rekordü-
berschuss von 12 Mio. €!), sich selbst für die ge-
lungene Konsolidierung der Bezirkshaushalte zu 
loben. Weder er noch irgendjemand im Rathaus 
Schöneberg mochte das damals glauben.

Fortsetzung auf Seite 7

Die Friedensinitiative 
Schöneberg ruft in die-
sem Jahr erneut zu ihrer 
jährlichen Gedenkveran-
staltung zum Freitag, 
den 15. Januar 2016 
um  16.00 Uhr  in die 
Cranachstraße 58 , in 
Berlin-Friedenau, nahe 
dem Dürerplatz auf. 
Im Haus  Cranachstraße 
58 wohnte Rosa Luxem-
burg von 1902 bis 1911.                                     
Vor dem Haus befi ndet 
sich eine Kupferne Ge-
denktafel: „Rosa Luxem-
burg, bedeutende Vorden-
kerin und Vertreterin der 
Europäischen Arbeiterbe-
wegung. Sie kämpfte für 
Frieden, soziale Gerech-
tigkeit und internationa-
le Solidarität der Arbei-
terklasse“.  (Inschrift der 
Gedenktafel in der Wie-
landstraße 23): Am 15. 
Januar 1919 wurden Rosa 
Luxemburg und Karl Lieb-
knecht aus politischen 
Gründen im Auftrag brutal 
ermordet. 

Horst Hagelberg 
für die Friedensinitiative 

Schöneberg

Bezirkshaushalt Tempelhof-Schöneberg für 
DIE LINKE nicht zustimmungsfähig

„Nix Neues“ aus dem Schöneberger 
Rathaus: Fehlende Planungssicherheit für 
selbstverwaltete Jugendarbeit
Verantwortliche Bezirkspolitik sieht anders 
aus: Den beiden selbstverwalteten Jugend-
zentren Drugstore und Potse wird nach Kün-
digung ihres bisherigen Nutzungsvertrages 
zum Jahresende mit dem Bezirksamt wohl 
eine Gnadenfrist von 2 Jahren für den Weiter-
betrieb gewährt, danach soll nach mündlicher 
Aussage des Bezirksamtes jedoch am Stand-
ort endgültig Schluss sein.  
Privatisierung öff entlicher Gebäude 
Die Grundlage für diese Fehlentwicklung wurde 
bereits in den 80er Jahren gelegt: Das bis dahin 
öff entliche Gebäude, in dem sich die beiden Zen-
tren befi nden, wurde an die BVG verkauft. Schon 
damals warnten Kritiker leider vergeblich, dass ein 
Verkauf des Gebäudes langfristig zur Gefährdung 
der wichtigen Jugendeinrichtungen im Schöneber-
ger Norden führen wird. 
Vor einigen Jahren verkaufte schließlich die BVG 
das Haus an einen privaten Investor, der jetzt den 
Mietpreis von 7,22€ auf 11,50€ für die beiden 
Zentren und für das benachbarte Jugend – und 
Kulturhaus PallasT des Stadtteilvereins Schöne-
berg erhöht hat. Das Bezirksamt ist nicht bereit, 
den erhöhten Mietpreis zu tragen (wie bereits „die 
LUPE“ in ihrer vorherigen Ausgabe berichtete).

Jugendliche werden lange Zeit „im Unklaren 
gelassen“
Bis fast kurz vor „Toresschluss“ wurden die Ju-
gendlichen im Unklaren gelassen, wie es mit ih-
nen weitergeht. Es gab zunächst nur eine unver-
bindliche Bereitschaftserklärung seitens des Be-
zirksamtes, die Zentren irgendwie erhalten zu wol-
len. Unrealistische Alternativen wurden zeitweilig 
ins Spiel gebracht, - so sollten z.B. die beiden au-
tonomen Jugendzentren einfach  in die Räume des 
benachbarten „Kinder PallasT“ umziehen (siehe 
Herbstausgabe September / Oktober der „Lupe“).

Trotz gegenteiliger Behauptung der Verantwortli-
chen wurden die Jugendlichen in den letzten Wo-
chen nicht über den konkreten Stand der Ver-
handlungen mit dem Vermieter und über das wei-
tere Vorgehen des Bezirksamtes informiert. In der 
letzten Woche vor Weihnachten können sich die 
Jugendlichen nun auf eine mündliche Zusage des 
zuständigen Bezirksstadtrates Schwork (SPD) von 
Mitte /  Ende November zum Erhalt der Einrich-
tungen über den 01. Januar hinaus verlassen, eine 
schriftliche Bestandsgarantie oder ein neuer Nut-
zungsvertrag mit konkreten Festlegungen liegen 
nicht vor! 

Fortsetzung auf Seite 5
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Rathaus öffnen
Hier kurze Hinweise, wie 
man (derzeit) die Rat-
haus-Politik im Bezirk di-
rekt beeinflussen kann. 
Der Arbeitskreis Kom-
munales und die Verord-
neten von DIE LINKE be-
raten und unterstützen 
Sie/Dich gerne dabei.
Einwohnerfragen zur 
BVV: Zu jeder BVV-Sit-
zung können Einwohne-
rinnen und Einwohner 
am Anfang der Sitzung 
Anliegen öffentlich ma-
chen und eine Antwort 
vom Bezirksamt abfor-
dern.
Näheres: http://
www.berlin.de/
ba.tempelhof-
schoeneberg/politik/
bvv/frage.html
Bürgerbegehren und 
Bürgerbescheid:
Grundsätzlich sind Bür-
gerbegehren zu allen 
Themenbereichen mög-
lich, in denen die Be-
zirksverordnetenver-
sammlung (BVV) be-
schlussberechtigt ist.
Näheres: http://
www.berlin.de/ba-
tempelhof-schoeneberg/
info/mehr_demokratie.
html
Eingaben und Be-
schwerden:
Probleme mit Entschei-
dungen der Verwaltung 
können als Petition an 
den BVV-Ausschuss ein-
gereicht werden.
Näheres: http://
www.berlin.de/ba-
tempelhof-schoeneberg/
politik/bvv/formular.php

Bürgerbeteiligung bei 
Bebauungsplänen:
Bei neuen Bebauungs-
plänen sind Interventio-
nen möglich.
Näheres: http://
www.berlin.de/ba-
tempelhof-schoeneberg/
organisationseinheit/
planen/
bebaungsplaene.html

BVV-Sondermittel:
„Zuschüsse für Verei-
ne, Bürgerinitiativen und 
Projekte aller Art“.
Näheres: http://
www.berlin.de/ba-
tempelhof-schoeneberg/
politik/bvv/wissen.html
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BVV am 14. Oktober 2015
Torgauer Straße als Planstraße für das Gaso-
metergelände reicht nicht aus 
Die Torgauer Straße reicht als vom Investor ver-
sprochene Planstraße zum Gasometer-Gelände 
nicht aus, so die Stadträtin Klotz (Grüne) in der 
Beantwortung einer Bürgeranfrage. Bei der Ge-
nehmigung des B-Planes (Bebauungsplanes) 7-29 
in der letzten Legislatur war an den Investor Mül-
ler u.a. die Auflage geknüpft worden, eine Plan-
straße zum oben genannten Gelände zu errich-
ten. Dieser Umsetzung hat er sich bis heute ver-
weigert. In der Antwort des Bezirksamtes heißt 
es u.a.: „Die Änderung und Anpassung der Ver-
kehrssituation in der Dominicusstraße muss vor 
der Nutzungsaufnahme weiterer Bauvorhaben er-
folgen“, und nicht nur die BGF (Bruttogeschoss-
fläche) von 85.000 qm, sondern auch die Nut-
zung im Kerngebiet sei entscheidend. In diesem 
Zusammenhang teilte Stadträtin Klotz mit, dass 
das Bezirksamt Widerspruch zu einem Bauantrag 
des Investors wegen „fehlender materieller Plan-
reife“ nicht „abhelfen“ konnte und den Vorgang 
an die zuständige Senatsverwaltung abgegeben 
habe. Die bestehenden Differenzen mit dem In-
vestor möchte das Bezirksamt nicht ausfechten, 
und mögliche Fehlentscheidungen in der Sache 
dem Senat überlassen, denn SPD und CDU tragen 
aus der letzten Wahlperiode die Verantwortung für 
das jetzige Desaster.

Umbenennung der Udetzeile „nicht möglich“
Der Antrag von DIE LINKE (Drs. 1541) zur Umbe-
nennung der Udetzeile, Beschlussempfehlung aus 
dem zuständigen Ausschuss, hat keine Mehrheit 
gefunden. 
Die BV Wissel (DIE LINKE) bedauerte diese Ent-
scheidung sehr, denn es wäre ein Zeichen in unse-
rem Bezirk gewesen, dass wir für Straßenbenen-
nungen eben keine Menschen mit brauner Ver-
gangenheit und solche, die einen Militarismus ver-
herrlichen, als Vorbild für die Jugend haben wol-
len. Schon im Ausschuss wurden Argumente ge-
nannt wie „er sei ja kein Wegbereiter des Nazis-
mus gewesen“ oder er „sei nur Flieger gewesen“. 
Auch der Umstand, „er habe Selbstmord began-
gen“, musste als Argument herhalten. Udet war 

ein überzeugter Nazi, sonst hätte er nicht den 
Titel „Generalluftzeugmeister“ erhalten. In die-
ser Position hatte er die Aufgabe, die Luftwaffe 
kriegsbereit aufzurüsten. Er war Propagandafigur 
und galt als Held der Luftwaffe. Sein Selbstmord 
befreit ihn noch lange nicht von seiner Schuld. Die 
Anregung, Straßennamen im Fliegerviertel umzu-
benennen kam vom Kinder- und Jugendparlament, 
die Umbenennung der Udetzeile wäre ein Anfang 
gewesen. Unsere Gesellschaft sollte keine soge-
nannten Kriegshelden mehr als Vorbilder darstel-
len,  egal aus welcher Epoche. Ein Argument der 
SPD war, „wir müssen uns an die Gesetze halten“ 
(AV Benennung Ausführungsvorschriften des Berli-
ner Straßengesetzes). Wo ein Wille ist, da ist auch 
ein Weg, aber der ist offensichtlich nicht gewollt.

Weiteres Hinhalten der Jugendeinrichtungen 
Drugstore und Potse
In einer Mündlichen Anfrage wollte DIE LINKE 
wissen, wie es mit Potse und Drugstore zukünf-
tig weiter gehe. Dabei ging es um die von Stadt-
rat Schworck versprochenen Verhandlungen mit 
dem Eigentümer des Gebäudes Potsdamer Stra-
ße 180-182 gegen die enorme Mietsteigerung. 
Die Verhandlungen seien noch nicht abgeschlos-
sen, man gehe davon aus, dass die Jugendlichen 
in ihren angestammten Räumen bleiben können, 
aber Drugstore und Potse seien aufgefordert zu 
prüfen, inwieweit „...Angebote des KinderpallasT 
in den Räumlichkeiten von Drugstore und Potse 
durchgeführt werden können.“ Jedoch genau die-
ses passt nicht mit dem Konzept der autonomen 
Jugendeinrichtungen zusammen. Bei einer weite-
ren Frage zur Einbeziehung der Jugendlichen war 
die Antwort: „Wenn sich aus diesen Gesprächen 
(mit dem Eigentümer) eine längerfristige Perspek-
tive ergibt, werden die Jugendeinrichtungen eben-
so beteiligt wie in dem Fall, dass ein Standort-
wechsel nötig wird.“ Das bedeutet eher, dass Ent-
wicklungsvorstellungen der Jugendeinrichtungen  
nicht berücksichtigt werden, erst wenn die Fakten 
auf dem Tisch liegen, wird man sie informieren. 
(Siehe hierzu ausführlichen Artikel in der Oktober-
Lupe)

Elisabeth Wissel

Weniger aber effektiver arbeiten 
bei gleichem Lohn
Das fordert DIE LINKE. Denn Arbeit gibt es genug 
und auch Menschen, die gerne arbeiten wollen, 
aber keine Chance haben. Stattdessen ist in fast 
allen Erwerbsbranchen eine Arbeitsverdichtung 
anzutreffen, die Menschen frustriert und lang-
fristig krank macht. Weniger arbeiten bei vollem 
Lohnausgleich – das wird schon seit den 70er Jah-
ren von linken Gruppen und auch Gewerkschaf-
ten gefordert. Im schwedischen Göteborg hat man 
dies nun in einem Modellprojekt seit 2. Februar 

2015 in einer Altenpflege-Einrichtung umgesetzt. 
Bei einem Besuch des Berliner „kommunalpoliti-
schen Forums“ in Göteborg konnte man sich in-
formieren, wie sich die veränderten Bedingungen 
auf die Beschäftigten und die Patienten positiv 
auswirken. Eine erhöhte Krankenrate bei den An-
gestellten war u.a. dafür ausschlaggebend, einen 
neuen Weg einzuschlagen, den die Linkspartei in 
Göteborg durchgesetzt hat.    

Fortsetzung auf Seite 3
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Unsere 
Bezirksverordneten

Elisabeth Wissel
Telefon: 01577 34 62 721
wissel.elisabeth@googlemail.
com

Harald Gindra
Tel: 01525 45 25 000
Linke.bvv.ts@googlemail.com

Termine nach telefonischer 
Vereinbarung
Büro und Erreichbarkeit 
im Rathaus Schöneberg, 
Raum 2115
Tel: 030/ 90 2 77 4898
Sprechstunde: 
Mittwochs 15 - 17 Uhr 

Arbeitskreis 
Kommunales (AKK)
In offener Diskussion, 
Gäste sind ausdrücklich 
eingeladen, begleitet der 
AKK unsere Arbeit in der 
BVV. Mitglieder, andere 
kommunal Interessierte und 
von bezirklichen Entschei-
dungen Betroffene können 
auf diese Weise Einfluss auf 
Vorlagen der BVV nehmen.

AKK-Termine: 
Sitzungsvorbereitung: 
Montag 18.01.2016 um 
19 Uhr  im Rathaus Schö-
neberg, Raum 2115.
Bezirksverordnetenver-
sammlung (BVV)
Die nächste öffentliche 
BVV-Sitzung findet am Mi. 
20.01. 2016, 17 Uhr, im 
Rathaus Schöneberg, BVV-
Saal statt. 
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Die BVV am 18. November 2015
Nachverdichtungspläne Am Mühlenberg sto-
ßen auf Widerstand
Gleich mit mehreren Bürgeranfragen zu den Nach-
verdichtungs-Absichten des Bezirksamtes Am 
Mühlenberg, unweit des Rathauses, bestimmten 
AnwohnerInnen die Fragestunde in der BVV. Die 
Sorge gilt vor allem dem damit verbundenen Weg-
fall von Grünfläche. Von Grünflächenausgleich war 
in der Antwort von Stadträtin Klotz nicht die Rede, 
stattdessen wiederholte sie altbekannte Recht-
fertigungen, um die Bebauung dort durchzuset-
zen. Ziel des Bezirksamtes sei es, Lücken in Ge-
bieten zu schließen, wo soziale Infrastruktur vor-
handen ist. Das Verhältnis Bau-Grün-Freiflächen 
würde dann das Bebauungsplanverfahren regeln, 
bei dem sich die BürgerInnen einbringen könn-
ten. 600 Wohnungen will die Gewobag Am Müh-
lenberg bauen. „Grün- und Freiflächen“ sollen mit 
der Bebauung „qualitativ verbessert werden.“ Das 
sehen die AnwohnerInnen anders, denn Grünflä-
chen werden immer mehr dem vermeintlichen 
Baudruck geopfert. Nur ein Drittel der Wohnun-
gen soll zu einem mit qm-Preis unter 8,50 Euro 
vermietet werden, und das auch nur für eine be-
stimmte Zeit, der Rest wären Luxuswohnungen, 
und da sehen wir als LINKE keine Dringlichkeit. 

Zukunft von Drugstore und Potse bleibt wei-
terhin ungewiss
Auf konkrete Aussagen von Stadtrat Schworck 
(SPD) zu den Jugendeinrichtungen Drugstore und 
Potse hofft man vergebens. So gehalten ist die 
Beantwortung der Mündlichen Anfrage von BV 
Wissel (DIE LINKE). „Ein ausgehandeltes Ergeb-
nis liegt noch nicht vor“, obwohl der Mietvertrag 
zum 31.12.2015 gekündigt wurde. Der Betrieb 

von PallasT, Drugstore und Potse soll mit den im 
Haushalt vorgesehenen finanziellen Mitteln si-
chergestellt werden. Andererseits gäbe es „Über-
legungen“, einen dauerhaften Erhalt der drei Kin-
der- und Jugendeinrichtungen „in der Region zu si-
chern“. Potse und Drugstore wollen an ihrem an-
gestammten Platz bleiben, der seit über 40 Jahren 
berlinweit bekannt ist. Dafür sollte das Bezirksamt 
(auch unter Einbeziehung des Senats) erfolgreich 
verhandeln, alles andere ist eine nicht hinnehm-
bare Verschlechterung ihrer Situation.

Kältehilfe für Obdachlose
Besonders in den Wintermonaten ist es für woh-
nungslose Obdachlose besonders schwer, einen 
kältesicheren Schlafplatz zu finden. Für den an-
wachsenden Bedarf (auch z.T. von Wanderarbei-
tern aus Osteuropa) wären mehr Wärmestuben 
mit Übernachtungsmöglichkeiten und weitere ent-
sprechende Wohneinrichtungen für die Betroffe-
nen notwendig. BV Zeller (SPD) stellte zur Kälte-
hilfe des Bezirkes eine Mündliche Anfrage. Nach 
Auskunft des Bezirksamts gibt es im Bezirk ledig-
lich das „Nachtcafé“ (ev. Kirchengemeinde) mit 
15 Plätzen an drei Wochentagen für wenige Stun-
den. Eine Traglufthalle mit 100 Plätzen, wie letz-
tes Jahr am Innsbrucker Platz, wird es dieses Jahr 
nicht geben, obwohl der Bezirk diese Möglichkeit 
gerne angeboten hätte. Der Bezirk habe Kirchen-
gemeinden und soziale Werke und Träger gebeten, 
Angebote zu schaffen, so das Bezirksamt. Diese 
hätten jedoch die angebotenen 15 Euro pro Nacht 
als „nicht kostendeckend“ befunden. So scheitert 
menschlich gebotene Hilfe an der Sozialkälte der 
Kosten. 

Elisabeth Wissel

 
Hauptanliegen des Projekts für die Angestellten 
ist es, die persönliche Gesundheit und damit ihre 
Erwerbstätigkeit zu erhalten, veränderte Lebens-
möglichkeiten zu eröffnen und mehr Arbeitsplätze 
zu ermöglichen. 76 Mieter beziehungsweise Pati-
enten, davon über 50% Demenzerkrankte, erhal-
ten so eine optimale Fürsorge. 

Erste Befragungen ergeben, dass die Mieter mehr 
Aufmerksamkeit erhalten. Nach ihren Angaben sei 
das Personal „ruhiger geworden“. Allein 82 An-
gestellte für die Pflege gibt es für dieses Projekt, 
nachdem 14 Personen neu eingestellt wurden. 
Auch sei der Krankenstand zurückgegangen. Die 
Kosten für die Pflege übernimmt der Staat, denn 
alle Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen wer-
den über Steuermittel finanziert. Eine endgülti-
ge Auswertung des Projekts, das wissenschaftlich 

Fortsetzung von Seite 2 
Weniger aber effektiver arbeiten bei gleichem Lohn

und gewerkschaftlich begleitet wird, ist im Sep-
tember dieses Jahres zu erwarten. Zudem wurde 
versichert, dass die finanziellen Mittel für 2016 
schon genehmigt seien. Zu hoffen und zu wün-
schen bleibt, dass dieses Modell „Schule macht“ 
und auch in allen anderen Einrichtungen umge-
setzt wird. Denn was gibt es wichtigeres als die 
gesicherte und optimale Daseinsfürsorge des 
Menschen, und daran sollte sich eine Gesellschaft 
messen lassen, sie ist gleichsam Spiegel einer 
Humangesellschaft.

Elisabeth Wissel
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Jetzt benannt: 
„Friedenauer 
Gemeinschaftsschule“

Als Gemeinschaftsschu-
le hat sie sich schon län-
ger etabliert an der Ru-
bensstraße. Jetzt hat-
te sie am 10.10. ihr Fest 
zur offiziellen Namensge-
bung als „Friedenauer Ge-
meinschaftsschule“. Das 
Haus und die Aula waren 
voll. Schulleiter Runkel 
und Elternvertreterin Ba-
tur gingen auch intensiv 
auf den weiteren Weg der 
Schule ein. Auch DIE LIN-
KE hatte sich in der BVV 
dafür eingesetzt, dass 
in den nächsten Jahren 
der Standort für rund 30 
Mio. € saniert und ausge-
baut wird. Quasi als „Hin-
weis“ war 1 Woche vorher 
ein Fassadenteil herabge-
stürzt. Neben der lange 
verschleppten Sanierung, 
geht es aber auch dar-
um, Klassen- und Fach-
räume in den ehemali-
gen Grundschulgebäu-
den bedarfsgerecht ein-
zurichten. Jetzt müssen 
Provisorien genutzt wer-
den, die den Schulbetrieb 
erschweren. Ebenfalls 
möchte die Friedenau-
er Gemeinschaftsschule 
sich zu einer vollstufigen 
Schule entwickeln, das 
heißt, sie strebt den Auf-
bau einer Oberstufe an. 
Derzeit bedauern viele El-
tern, dass sie die Schu-
le (oft schon zur 7. Klas-
se) wechseln müssen, um 
den Kindern einen einfa-
cheren Weg zum Abitur 
zu ermöglichen.

H

Chor der Willkommensklassen (Schüler, die erst einige Monate in Berlin sind) mit Liedern der „Comedi-
an Harmonists“

Bundestagsabgeordne-
te Azize Tank und Bezirks-
verordneter Harald Gin-
dra bei dem Besuch der 
Gemeinschaftsschule im 
Sommer 2015 (mit El-
ternvertreterin Batur und 
Schulleiter Runkel)

Schon Anfang des Jahres war dem Senat bekannt, 
dass eine große Anzahl von Flüchtlingen auch 
nach Berlin kommen wird, jedoch fehlt bis heu-
te ein Konzept für einen halbwegs reibungslosen 
Ablauf in der Unterbringung und Versorgung der 
Flüchtlinge. So hatte die BIMA (Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben) lt. Medienberichten schon 
Anfang des Jahres dem Senat eine Liste mit über 
60 Immobilien zugehen lassen, die für Flüchtlin-
ge hätten genutzt werden können. In dem Bericht 
heißt es u.a. „Der Bund wird zahlen, was immer 
es kostet, Gebäude auf bundeseigenen Grund-
stücken in Berlin herzurichten oder ganz neu zu 
bauen“.  
Stattdessen hat der Senat berlinweit auch Mas-
senunterkünfte wie beispielsweise Turnhallen 
oder die Hangars im Flughafengebäude Tempelhof 
bereitgestellt, die jeglicher ausreichender hygieni-
scher Einrichtungen entbehren. 
Eine Toilette für 15 Personen im Freien, fehlen-
de Duschen vor Ort, und Händewasch-Möglich-
keit gibt es so gut wie gar nicht. Ein medizinischer 
Erstcheck ist durch das Bemühen des Gesund-
heitsamtes eingerichtet worden, dennoch unzu-
reichend, denn Behandlungen, Impfungen etc. fin-
den nicht statt. Und eine Behandlung gibt es erst 
nach einer längeren Wartezeit, da zuvor erst die 
Registrierung erfolgen muss, die sich sehr schlep-
pend hinzieht. Eine Isolierung von ansteckenden 
Patienten könne ebenfalls nicht umgesetzt wer-
den, so Stadträtin Klotz (Grüne) bei der Beantwor-
tung einer Großen Anfrage. Hygiene-Bedingungen 
in Massenunterkünften können immer nur unzu-
reichend sein. Erst muss eine ansteckende Krank-
heit ausbrechen, bis möglicherweise von Senats-
seite reagiert wird. Es ist eher wahrscheinlich, 
dass die Unterbringung der Flüchtlinge in den 
Hangars und in die geplante Traglufthalle auf dem 
Tempelhofer Feld, die 500 bis 600 Menschen be-
herbergen soll, sich länger als zwei Jahre hinzie-
hen wird. Bewusst wird das Tempelhofer Feld 

und nicht etwa das Vorfeld des Flughafengebäu-
des genutzt, das sicherer und geschützter wäre 
und auch über eine Infrastruktur verfügt, die nicht 
komplett neu erschaffen werden müsste. Aber 
auch dies müsste nicht sein. In einem Antrag hat 
DIE LINKE in der letzten BVV gefordert, dass das 
Flughafengebäude besser genutzt werden könnte. 
Im Hauptgebäude und im Bereich der angedach-
ten „Creative City“ wäre eine angemessene Ein-
zelunterbringung mit Privatsphäre möglich. Hier-
bei handelt es sich um ein ehemaliges Offiziersho-
tel der US-Armee mit mehreren Einliegerwohnun-
gen im sogenannten Bauteil H2rund. Dieser Be-
reich (es sollte ein sogenanntes Creativzentrum 
eingerichtet werden) mit Casino steht nach Abzug 
der US-Armee leer. 
Vorhanden sind dort ebenfalls Räume im Hauptge-
bäude, die damals für sportliche Zwecke genutzt 
wurden. Es böte sich die Möglichkeit für medizi-
nische Infrastruktur und Integrationskurse sowie 
Kinderbetreuung. Das überdimensionale Gebäu-
de hat über 9000 Räume, die für eine vorüberge-
hende Aufnahme von Flüchtlingen genutzt werden 
könnten. Aber dies ist nicht gewollt. Statt einer 
wirklichen Lösung, setzt der Senat auf ein Flick-
werk, was aber nie und nimmer angemessene Un-
terbringung zu gewährleisten vermag.
Über 66% der Berlinerinnen und Berliner haben 
sich für den Erhalt des Tempelhofer Feldes per 
Volksentscheid ausgesprochen. Das unter sehr 
großem Aufwand entstandene Gesetz zum Tem-
pelhofer Feld darf nicht verändert werden. Der 
Senat will an die Fläche ran, um Tatsachen zu 
schaffen. Obdachlosigkeit von Flüchtlingen dient 
hier als Vorwand, um letztlich Optionen für eine 
spätere Massiv-Bebauung zu schaffen. Auch gibt 
es inzwischen von Senatsseite die Absicht, an den 
Rändern zu bauen, was eine weitere Provokation 
für die Menschen bedeutet, die sich für den Erhalt 
des Feldes einsetzten.

Elisabeth Wissel

Keine Flüchtlings-Massenunterkunft in 
Hangars und auf dem Tempelhofer Feld
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Großbeerenstr. 
Marienfelde:

Am Mittwoch, den 7. Ok-
tober besuchte Azize Tank 
die neue Notunterkunft 
in Berlin-Lichterfelde, um 
sich ein eigenes Bild von 
der Lage vor Ort zu ma-
chen. Nach einem kur-
zen Rundgang und ersten 
Gesprächen mit den eh-
renamtlichen Helferinnen 
und Helfern, hat sich Azi-
ze Tank in einem persön-
lichen Gespräch mit der 
Heimleitung über die Situ-
ation der Menschen in der 
Unterkunft erkundigt und 
ihre Unterstützung ange-
boten. Auch hier sind vie-
le Bewohner sind noch 
nicht registriert. Ein wei-
teres großes Problem sind 
die schon seit einem Mo-
nat nicht vorhandenen 
Duschen!

Teske-Schule:
Heute Nachmittag be-
suchte Azize Tank zusam-
men mit der Bezirksver-
ordneten Elisabeth Wissel 
die Notunterkunft in der 
Teske-Schule in Schöne-
berg, um sich über die Si-
tuation vor Ort zu infor-
mieren. Beim Austausch 
mit den Verantwortlichen 
der Einrichtung bot sie 
ihre Unterstützung an. In 
der Notunterkunft leben 
rund 200 Menschen, er-
staunlicherweise sind vie-
le von ihnen noch nicht re-
gistriert.Azize Tank bleibt 
weiterhin mit der Einrich-
tung in Kontakt.

Pressemitteilung der SPD-BVV-Fraktion vom 
7.9.2015: „Fluchtzentrum im Herzen der 
Stadt – SPD Fraktion Tempelhof-Schöneberg 
unterstützt Notunterkunft im ehemaligen 
Flughafen“.
Im September brachte die SPD einen Antrag 
ein - CDU und Grüne hatten sich angeschlos-
sen: „Flucht-Unterkunft im ehemaligen Flugha-
fen Tempelhof - Notwendige Infrastruktur mitden-
ken!“ (Drs.-Nr. 1625/XIX). Ein frommer Wunsch, 
wie man jetzt bei der überstürzten Belegung sieht. 
Ohne Not brachten die Bezirksamts-Fraktionen 
auch noch eine Größenordnung in die Debatte, 
die bis dahin öffentlich noch nicht verhandelt wur-
de: „Das Errichten einer solch großen Notunter-
kunft, die mit der Zeit sehr wahrscheinlich auf fast 
4.000 Plätze wachsen wird, ist praktisch die Grün-
dung eines neuen Quartiers.“
Während es nach wie vor geeigneteren Leerstand 
in der Stadt gibt, ziehen nun tausende Flüchtlinge 
in diese Hangars. Deren Dächer sind nicht dicht, 
sie sind schwer beheizbar und das ganze Umfeld 
mit 6-Betten in engen Abteilen bei unzureichen-
den sanitären Einrichtungen führen zu vielfache 
Spannungen.
Kritische Bewertungen in Anträgen von uns fan-
den keine Mehrheit. Wir begrüßen daher, dass zu-
mindest die BVV Friedrichshain-Kreuzberg einen 
kritischen Blick auf dieses Großlager wirft.
BVV-Beschluss vom 28.10.15 (DS/1841/IV):
„Das Bezirksamt wird beauftragt, sich gegenüber 
den zuständigen Stellen des Landes Berlin da-
hingehend einzusetzen, um eine Unterbringung 
im Hauptgebäude und im Bereich der angedach-
ten „Creative City“ sowie weiterer Gebäudeteile, 
die für die Unterbringung der Soldaten der US-Air 
Force genutzt wurden, in die Wege zu leiten. Eine 
Unterbringung von Flüchtlingen in den vorgesehe-
nen Hangars ist zu unterlassen, bzw. sofern dies 
akut nicht mehr aufzuhalten ist, so schnell wie 
möglich zu beenden.
Die Unterbringung sollte auf keinen Fall eine 

Massenunterkunft in Hangars oder der Haupthal-
le sein. Stattdessen ist darauf zu achten, dass die 
Menschen im Hauptgebäude und im Bereich der 
angedachten „Creative City“ untergebracht wer-
den. Diese Räume der Luftwaffe wurden von den 
US-Streitkräften zeitweise als Hotel genutzt. Hier 
und in anderen Bauteilen, die von der US-Army 
für ihre Soldaten genutzt wurden, wäre eine an-
gemessene Einzelunterbringung mit abschließba-
ren Räumen und einer Privatsphäre möglich. Hier 
wäre auch die Schaffung der notwendigen Infra-
struktur in Form von Kitas und medizinischer Ver-
sorgung möglich.
Der Flughafen ist zugleich ein sensibler Ort, ein 
Ort von Tätern und Opfern des Nationalsozial-
ismus. Der Flughafen war geplant als Super-
ministerium um die Schlüsseltechnologie und 
Waffe Flugzeug. 
Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde der 
Flughafen zu einer gigantischen Fabrik, die meh-
rere zehntausend Menschen beschäftigte. Zu Be-
ginn etwa waren ein Drittel und bis zum Kriegsen-
de sogar eine deutliche Mehrheit Zwangsarbeiter 
und Kriegsgefangene, darunter viele Kinder und 
Jugendliche.
In den Hangars und der Haupthalle befanden sich 
demnach zehntausende Zwangsverschleppte, die 
unter bestialischen Bedingungen hier arbeiteten. 
Tausende starben an den Folgen von Hunger, Käl-
te, Krankheit, Misshandlung.
Das KZ Columbia stand zum Teil auf dem Gelän-
de des Hangar 1. Hangar 1 und 2 waren nicht nur 
Produktionsstätten der Zwangsarbeiter, sondern 
auch nach einer Bombardierung der Zwangsarbei-
terbaracken Unterkunft für diese.“
Der eigentlich verantwortliche Bezirk Tempelhof-
Schöneberg ist auch nicht in der Lage, weitere 
Schulplätze zur Verfügung zu stellen. In Abspra-
chen ist offenbar vereinbart, dass Friedrichshain-
Kreuzberg die zu beschulenden Kinder aus der 
Einrichtung aufnimmt und Willkommensklassen 
einrichtet.

BV H. Gindra

SPD im Bezirk „begrüßt“ Massen-
Unterbringung in Hangars

Zeitweilige „Zwischenlösung“ bringt keine 
Planungssicherheit
Jetzt wurde als Zwischenlösung die Reduzierung 
der  vom  PallasT für die Kinderbetreuung genutz-
ten Flächen zum Jahresende beschlossen, um 
auch bei gestiegenem Quadratmetermietpreis 
eine Erhöhung der Ausgaben für die Mieten zu 
verhindern. Für eine Galgenfrist von zwei Jah-
ren sollen nun die drei Zentren gesichert sein. 
Auf eine mündliche Anfrage der Bezirksverordne-
ten Elisabeth Wissel (DIE LINKE), welche 
Überlegungen es seitens des Bezirksamtes 
für ein langfristiges Konzept für den Erhalt der 

Jugendzentren gibt, antwortete Schwork am 18. 
November, dass er als Stadtrat „mit den Nutzer_
innen Potse, Drugstore und KinderpallasT im 
Gespäch sei“ und dass es „Überlegungen seitens 
des Bezirksamtes gebe, einen dauerhaften 
Erhalt der drei Einrichtungen in der Region bei 
Nutzung städtischer Liegenschaften zu sichern“. 
Auch fordert Schwork am 18. November(!), 
dass „sowohl die Nutzer_innen als auch alle 
relevanten Bereiche  der Verwaltung in 2015(!) 
sich an diesen Planungen aktiv und gestaltend 
beteiligen“. Ein Beteiligungsprozess sieht anders 
aus...                                                Carsten Schulz

Fortsetzung von Seite 1
„Nix Neues“ aus dem Schöneberger Rathaus: 
Fehlende Planungssicherheit für selbstverwaltete Jugendarbeit
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Immer noch 3,4
Millionen Arbeitslose
Zeit zu handeln statt zu 
tricksen
... Wer die tatsächliche Ar-
beitslosigkeit erfassen 
will, muss ehrlich rechnen. 
(...) Hier ist die tatsäch-
liche Zahl, die allein auf 
amtlichen Daten der Sta-
tistik der Bundesagentur 
für Arbeit beruht. Im Okto-
ber 2015 waren mehr als 
3,4 Millionen Menschen 
arbeitslos. Darüber hinaus 
tauchen 103.000 nicht er-
werbstätige Personen – 
die sog. stille Reserve1 
– in keiner Arbeitslosen-
statistik auf, weil sie sich 
entmutigt vom Arbeits-
markt zurückgezogen ha-
ben und sich nicht (mehr) 
als arbeitslos registrieren 
lassen.
Offizielle Arbeitslosig-
keit im Oktober 2015
                         2.649.277
Nicht gezählte Arbeits-
lose: 
Älter als 58 beziehen Ar-
beitslosengeld I und/oder 
ALG II 0                162.905
Ein-Euro-Jobs (Abeitsgele-
genheiten)             88.260  
Förderung von Arbeits-
verhältnissen 2        8.011
Fremdförderung  103.985
Beschäftigungsphase 
Bürgerarbeit 3                -
Berufliche Weiterbildung         
                            162.780 
Aktivierung und berufli-
che-Eingliederung (z.B. 
Vermittlung durch Dritte)                 
                            160.786
Beschäftigungszuschuss
(für schwer vermittelbare
Arbeitslose)             3.505
Kranke Arbeitslose (§126 
SGB III)                  79.030
Nicht gezählte Abeits-
lose gesamt:      769.262
Tatsächliche Arbeitslo-
sigkeit im August 2015     
                        3.418.539
Quelle: BfA Monatsbe-
richt Oktober 2015, S. 69; 
0Die dort  aufgeführte 
Altersteilzeit sowie 
Gründungszuschusse 
und sonstige geförderte 
Selbstständigkeit 
haben wir in der Tabelle 
nichtberücksichtigt Die 
dort ebenfalls älteren 
Arbeitslosen die aufge-
führten auf Grund ver-
schiedene rechtliche Re-
gelungen (§428 SGB III, 65 
Abs. 4 SGB II, 53a, Abs. 
2, SGB II u.a.) nicht als 
Arbeitslose zählen (älter 
als 58). beziehen ALG I 
oder II. 1IAB Kurzbericht 
7/2015 Seite 8; (Stille Re-
serve im engeren Sinn - 
Prognose 2015.) 2Mit dem 
Gesetz zur Verbesserung 
der Eingliederungschan-
cen zum April 2012(...) zur 
Förderung von Arbeitsver-
hältnisse (FAV) verbun-
den. 3Ende 2014 Bürger-
arbeit programm ist aus-

gelaufen.

Noch gibt es das soziale Hilfesystem, das 
Menschen, die sich zeitweilig oder ständig in 
finanziellen Notlagen befinden, unterstützen 
soll. Andererseits gibt es das bundesweite Miet-
recht, das zugunsten der Vermieter die Mietpreise 
in die Höhe treibt. 
Es ist eigentlich paradox: Warum kann nicht gleich 
verantwortungsbewusstes Mietrecht geschaf-
fen werden, damit sich Mieter und auch Kommu-
nen bei nicht gerechtfertigten Mieten wehren kön-
nen? So kann das soziale Hilfesystem nur Kosme-
tik sein, um soziale Härten zu kaschieren, wobei 
auch diese Hilfen kein Geschenk sind, sondern le-
diglich ein Kredit. 
Der Stadtsoziologe Andrej Holm schätzt, dass 
in Berlin zwischen 2007 und 2013 jährlich rund 
9000 Mitteilungen über Räumungsklagen an die 
Bezirksämter gesandt werden. Wie viele Räumun-
gen tatsächlich stattfinden, ist nicht bekannt, da 
darüber keine Statistik geführt wird. Die Reali-
tät ist, dass immer mehr Menschen, aus unter-
schiedlichen Gründen, inzwischen zwangsgeräumt 
werden.
Aufgrund von Modernisierung, weil die Miete-
rin oder der Mieter die Miete nicht mehr bezah-
len kann, oder beispielsweise aufgrund von Krank-
heit, wenn die Miete nicht pünktliche überwiesen 
werden kann. Die Gründe liegen meist auch da-
rin, dass Wohnungen immer mehr zu einem ge-
winnmaximierenden Geschäft werden, bei dem 
bei Neuvermietung 10-20% mehr verlangt werden 
kann. Es ist also für den Vermieter rentabel, seine 
Altmieter los zu werden, dafür genügt dann schon 
der geringste juristische Anlass, um die Mieter 
raus zu drängen. 
In der Regel sind Menschen mit geringem Ein-
kommen betroffen, meist Leistungsabhängige. 
Und gerade für die Schwächsten in der Gesell-
schaft muss das soziale Hilfesystem funktionie-
ren. Selbst die städtischen Wohnungsunterneh-
men beteiligen sich an der Verdrängung von Mie-
tern, wo doch gerade zwischen den städtischen 
Wohnungsunternehmen und dem sozialen Hilfe-
system mehr lösungsorientiert zusammengearbei-
tet werden müsste und eine Zwangsräumung dort 
überhaupt nicht vorkommen dürfte. 
Auch was die Unterbringung von Zwangsgeräum-
ten in ihren Häusern betrifft, wurden nur weni-
ge Zugeständnisse von ihnen mit dem Senat aus-
gehandelt. 2014 wurden von der Koordinierungs-
stelle beim Landesamt für Gesundheit und Sozi-
ales 84 Wohnungen für das „geschützte Markt-
segment“ benannt, 2015 nur 44, obwohl laut Pla-
nungen 151 vorgesehen waren. Berlinweit sollen 
1.350 für solche Notlagen zur Verfügung stehen, 
auch das reicht bei weitem nicht. Überhaupt nicht 
zu akzeptieren ist es, wenn vom Jobcenter selbst 
eine Zwangsräumung bewusst in Kauf genommen 
wird, wenn es etwa eine höhere Miete, auch wenn 
die Differenz unter 100 Euro liegt, nicht mehr an 

den Vermieter überweist. 
Die MitarbeiterInnen des Jobcenters wissen, dass 
es nur wenige Wohnungen mit einer Mietgrenze 
nach Vorgaben der WAV gibt. Allein das ist schon 
ein Unding, ALG II-EmpfängerInnen, die sowieso 
schon in einer misslichen Lage sind, noch zusätz-
lich mit Wohnungsverlust zu drangsalieren. 

Zwar ist unser Bezirk bemüht, Schaden zu begren-
zen, wenn erst mal eine Zwangsräumung bevor-
steht, aber es gibt noch genügend Betroffene, die 
aus ihrer angestammten Wohnung raus müssen. 
„Die Entscheidung über eine Mietentschuldung 
und die Bewilligung sonstiger Kosten erfolgt als 
Ermessensentscheidung...“ heißt es u.a. bei der 
Beantwortung der Großen Anfrage von DIE LINKE 
(Drs 1642). 

Es gibt in unserem Bezirk eine rückläufige Ent-
wicklung der Mietschulden-Übernahme durch 
das Bezirksamt. Diese Tatsache erklärt Frau Klotz 
recht simpel damit, dass es angeblich weniger 
Hilfesuchende gäbe. Eine Erklärung könnte auch 
sein, dass schon eine größere Verdrängung, ge-
rade in Schöneberg, stattgefunden hat, und/oder 
die sogenannte Ermessensentscheidung inzwi-
schen immer restriktiver ausgelegt wird. 

Das  Bezirksamt, ist verpflichtet alles Mögliche 
zu tun, um für die Schaffung und Erhaltung von 
Wohnraum zu sorgen. Dies gelingt nur zum Teil. 
Betroffene bekommen, um nicht auf der Straße 
vegetieren zu müssen, einen Platz in einem Ob-
dachlosen-Wohnheim, oder sie werden auf zwei-
felhafte Pensionen verteilt. Auch das wird, nach 
Stadträtin Klotz „...mittlerweile mangels Angebo-
ten selbst zum Problem“. 
In Zukunft wird das soziale Hilfesystem noch mehr 
als bisher vor großen Herausforderungen stehen, 
denn Flüchtlinge, die nicht anerkannt oder „gedul-
det“ werden, sind mittellos und damit obdachlos.

Elisabeth Wissel

Solidarität mit Russland und Syrien 
                          
Am 31. Oktober 
2015 fand eine 
Großdemonstra-
tion zur Unter-
stützung der Syri-
schen Arabischen 
Republik und der 

Russischen Föderation im Kampf gegen den Terro-
rissmus in Syrien statt. Den Aufruf hierzu machte 
der Verband Syrische Studenten in Deutschland. 
Bei dem Demonstrationszug, der vom Alexand-
erplatz zum Brandenburger Tor führte, wurde die 
einseitige Berichterstattung der deutschen Medi-
en kritisiert. Eine wahrhaftige Antiimperialistische 
Großdemonstration.                                           g.i.

Das soziale Hilfesystem stößt an seine 
Grenzen
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hat immerhin 11% Jugendarbeitslosigkeit und für 
jede/n Einzelne/n ist dieser Zustand schlimm. 
Hinzukommen werden jugendliche Flüchtlinge, 
die ebenfalls eine Chance brauchen. Die Ausbil-
dungsquote in Berlin lag 2013 bei 3,9%, da bedarf 
es großer Anstrengungen, wenn, wie von Bürger-
meister Müller (SPD) versprochen wurde, alle mit-
genommen werden sollen. Bezirksbürgermeisterin 
(BzBmIn) Schöttler ist optimistisch, sie setzt dabei 
auf die Unternehmensnetzwerke, die bezirkliche 
Wirtschaftsförderung und auf das Beratungsnetz-
werk freier Träger, „CheckUp“. Aber diese hoch 
subventionierten Träger sind nichts Neues im Be-
zirk. Beratend und unterstützend beteiligt sich 
der Bezirk mit einem Jahresbudget von 270.705 
Euro. Davon erhalten einen wesentlichen Teil so-
genannte Träger, wie beispielsweise das Nach-
barschaftsheim Schöneberg. Gerade einmal 639 
Ausbildungsbetriebe gab es 2013 in Tempelhof-

Seit dem 15. Oktober gibt es in unserem Bezirk 
eine Jugendberufsagentur, die mit viel politischer 
Prominenz, hoffnungsvollen Worten und Verspre-
chen an die Jugend, die bisher auf dem „Arbeits-
markt“ noch keine Chance hatte, vorgestellt wur-
de. Positiv zu bewerten ist, dass vier Institutionen, 
Jobcenter, Agentur für Arbeit, Jugendamt und Se-
natsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissen-
schaft, alle an diesem regionalen Standort vertre-
ten sind. In der Eröffnungsveranstaltung wurde 
von einer „handfesten Unterstützung“ und einer 
„Orientierung für eine Ausbildung“ bei einer „un-
geheuren Vielfalt an Ausbildungsmöglichkeiten“ 
in Berlin geredet. Das hörte sich so an, als müs-
se man einfach nur zugreifen. Aber so einfach ist 
es natürlich nicht. Viele gute Beratungsangebo-
te und intensive Hilfen nützen nichts, wenn die 
ArbeitgeberInnen nicht in dem nötigen Umfang 
an Berufsausbildungen beteiligt werden. Berlin 

Jugendberufsagentur: Neue Hoffnung für 
Jugendliche

Schöneberg, dagegen 
2011 noch 650 (lt. IHK, 
Antwort auf Kl. Anfrage 
von DIE LINKE). Die An-
zahl der Auszubildenden 
lag 2011 bei 3508 und 
2013 bei 3363. Auch die 
Anzahl der eingetrage-
nen Ausbildungsbetrie-
be der IHK verdeutlicht, 
dass hier noch wesent-
liches Ausbildungspo-
tential frei ist: 2011 gab 
es 2488 und 2013 über 
2735 Betriebe, die aus-
bilden könnten, nur ein 
Bruchteil davon setzt dies 
auch um.
Neben der beschränkten 
Ausbildungsbeteiligung 
der Betriebe sind die Hür-
den, einen Ausbildungs-
platz zu bekommen, 
hoch, denn Ausbildungs-
möglichkeiten über Ver-
mittlungen der Arbeits-
agentur werden deutsch-
landweit ausgeschrieben. 
Dann gibt es erst mal ei-
nen Test, vielleicht mit 50 
Bewerber/innen, dann 
erhält die Bewerberin aus 
Mecklenburg-Vorpom-
mern den Ausbildungs-
platz, weil sie mit 1,0 be-
wertet wurde, während 
ein anderer Bewerber 
aus Berlin mit Abitur mit 
starkem Interesse an ei-
nem bestimmten Berufs-
feld nur mit 1,5 bewer-
tet wird und leer ausgeht. 
Das Prozedere wiederholt 
der Jugendliche vielleicht 
noch zweimal, bis er end-
gültig die Flinte ins Korn 
wirft. Diese Art „Eliten-
auswahl“ ist ein Problem.
Am Ende ihrer Rede 
meinte BezBmIn Schött-
ler: „Nur eine abgeschlos-
sene Ausbildung oder ein 
abgeschlossenes Studi-
um garantieren auf Dauer 
einen Platz in der Gesell-
schaft...“. Was ist mit den 
vielen Anderen, die kei-
nen (Ausbildungs-)Platz in 
der Gesellschaft finden? 
Das Sozialverständnis un-
serer Bürgermeisterin ist 
hier sehr fragwürdig.

Elisabeth Wissel

Fortsetzung von Seite 1

Bezirkshaushalt Tempelhof-Schöneberg für DIE LINKE 
nicht zustimmungsfähig
Offensichtlich war, wie sich genau dadurch die 
Schieflage des Bezirkshaushalts verschärfte. Mit 
dem Personalabbau senkte der Bezirk seine Leis-
tungen in vielen Bereichen (finanztechnisch re-
duzierte er die „Produktmengen“, die im Budge-
tierungssystem des Landes die Refinanzierung 
der Einrichtungen bestimmen). Schlechtere Aus-
nutzung von Gebäuden (z.B. mit geringeren Öff-
nungszeiten bei Jugendeinrichtungen oder Bib-
liotheken) verschärfte ein weiteres strukturelles 
Problem des Bezirks: hohe Infrastrukturkosten, 
weil der Bezirk ohnehin über viele ältere, teilweise 
denkmalgeschützte Gebäude verfügt, die wesent-
lich kostenaufwändiger sind als Gebäude in ande-
ren Bezirken. Mit nichtverausgabten Investitions-
mitteln und einer vom Land zu verantwortenden 
chronisch unterfinanzierten Bauunterhaltung wur-
den wichtige Einrichtungen, z.B. Bezirkszentralbib-
liothek und Mittelpunktbibliothek, nicht zu attrak-
tiven Standorten weiterentwickelt. Aber mangeln-
der Nutzerzuspruch bedeutet wieder Refinanzie-
rungslücken. 

Besonders deutlich ist das z.B. im Jugendbereich, 
der nun auch besonders unter Kürzungen zu lei-
den hat. Die Kinder- und Jugendförderung hat-
te 2011 noch einen Überschuss: Einer Zuweisung 
von 7,43 Mio. standen 6,8 Mio. € Kosten gegen-
über. 2014 kehrte sich das um mit 6,17 Mio. zu 
7,65 Mio. €, also fast 20% Unterdeckung.
Die Folge sind jetzt die Kürzungen quer durch 
den ganzen Haushalt. Nicht nur Sondermittel und 
„Bürgerhaushalt“ sind vorbei. Eingerechnet ist 
eine „Pauschale Minderausgabe“ von über 5 Mio. 

€, die noch einzusparen wären. Die Bereiche Ju-
gend und Schule erklären schon vorab, dass sie 
nicht noch weitere Einsparungen 2016 erbringen 
können. 
Einige Änderungsanträge, die wir vorgelegt hat-
ten, wurden ohne Entgegnung abgelehnt:

Wir hatten vorgeschlagen, aus der Gewinnabfüh-
rung der Parkraumbewirtschaftung eine Reserve 
für die ungeklärte Zukunft der Jugendeinrichtun-
gen in Nord-Schöneberg einzurichten.

Wir hatten vorgeschlagen, dass die Wirtschaftlich-
keitsprüfung und Refinanzierbarkeit des Rathau-
ses Schöneberg nochmal vertieft wird. Über das 
nächste Jahrzehnt sollen in diesem Objekt erheb-
liche Investitionssummen (über 30 Mio. €) gebun-
den werden. Wir haben Zweifel, ob nach derzeiti-
gem Budgetierungssystem jemals die Refinanzier-
barkeit des Baudenkmals als „modernes Bürodi-
enstgebäude“ erreichbar ist.

Wir sind dafür eingetreten, die Jugendeinrichtung 
„Die Burg“ in eigenen Gebäuden zu erhalten und 
nicht auf eine Mietoption auszuweichen. Die Auf-
nahme in den Investitionshaushalt scheiterte we-
gen Kostenschätzungen, die wegen Überlastung 
der FM-Abteilung nicht rechtzeitig erfolgten!
Die großen Parteien, die das Bezirksamt bestim-
men, haben die Verantwortung für den Zustand. 
SPD und CDU hätten auch als Koalitionsparteien 
im Land für die von allen Bezirken geforderte Ent-
lastung sorgen können.

Gruppe DIE LINKE in der BVV
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Mieter-Aufruf: Gentrifi zierung - Wir sind 
an Ihren Erfahrungen interessiert!
DIE LINKE als kleine Partei in einem großen Be-
zirk kann nicht überall sein. Wir wollen aber her-
ausfi nden, in welchem Umfang und mit welchen 
Methoden sich Ihre Nachbarschaft verändert. Wa-
rum Mieter mit kleinem Einkommen wegziehen 
müssen und sich die sogenannte „Aufwertung“ 
von Kiezen breit macht.
Deswegen bitten wir Sie um Informationen: Wo 
werden aufwändige Sanierungen geplant, verbun-
den mit der Ankündigung erheblicher Mietsteige-
rungen? Wo werden ganze Häuser „leergezogen“ 
um grundzusanieren und anschließend in Eigen-
tumswohnungen umzuwandeln? Wo werden Woh-
nungen zu Ferienwohnungen umgewandelt oder 
bereits als solche genutzt? Wo werden die weitge-
henden Mieterhöhungsspielräume extrem ausge-
nutzt? Wo werden Wohnungswechsel zu extremen 
Mieterhöhungen genutzt? Wo müssen Hartz-IV-

Haushalte Wohnungen räumen, weil sie eine Auf-
forderung des JobCenters erhielten, ihre Mietkos-
ten zu senken?
Wir wollen Ross und Reiter nennen, weil wir nicht 
nur aus nüchternen Statistiken die Änderung der 
Lebensumstände von so vielen Menschen in un-
serem Bezirk bewerten wollen. Wir wollen die-
se Erfahrungs- und Wissenssammlung in politi-
sche Initiative umsetzen: krasse Fälle öff entlich 
machen, die Vernetzung und den Widerstand un-
terstützen und im Rahmen unserer Möglichkei-
ten auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene parla-
mentarische Initiativen anstoßen. 
Helfen Sie uns dabei!
Mieter-Notrufe an: Mi. 15-17 Uhr: 902 77 48 98
Per E-Mail an Linke.BVV.TS@googlemail.com       
oder per Post an: DIE LINKE, Feurigstraße 68, 
10827 Berlin
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Wahlkreisbüro
Grunewaldstr. 73 
10823 Berlin                 
Telefon: (030) 
98 354 777 

           Deutscher 
Bundestag
Platz der Republik 1 
Azize Tank (MdB)               
11011 Berlin     

E-Mail: azize.tank.wk@bundestag.de
Telefon: (+4930) 227 77851 
Telefax: (+4930) 227 76851 
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DIE LINKE.
Tempelhof - Schöneberg
Bezirksgeschäftsstelle:
Feurigstr. 68, 
10827 Berlin
Öff nungszeiten:
Di. und Do: 11 - 18 Uhr
Mo. und Fr: 11 - 15 Uhr
Telefon: 21 99 71 40
Fax: 217 29 26
e-Mail: bezirk@die-linke-
tempelhof-
schoeneberg.de
Webseite: 
www.dielinke-
tempelhof-schoeneberg.de
Termine in der 
Roten Insel
Mitglieder-
Wahlversammlungen
14.01.2016, KL-Haus
18.02., 19 Uhr 
Bezirksvorstand
13. u. 27.01. 19 Uhr, 
Basisorganisationen(BO) 
BO Schöneberg
Telefonisch erfragen
BO Tempelhof
Telefonisch erfragen
BO Arbeit-Soziales
25.01.2015, 19 Uhr
Arbeitskreis 
Kommunales (AKK) 
siehe bitte S. 3  
Arbeitskreis Kommunale 
Altersversorgung (AKA)
Telefonisch erfragen
Sondertermine: 
Inselgespräche
06.02.2015, 15-17 Uhr
JobCenter-Aktion
Telefonisch erfragen
Wahlaktiv
06.01., 19 Uhr
Öff entliche Veranstal-
tung: Die aktuelle Situa-
tion in Syrien
21.01.2016, 19 Uhr
Alexander King und Harry 
Grünberg, berichten über 
das Treff en des außen-
politischen Sprechers 
Wolfgang Gerke mit der 
UN Sonderbevollmächtig-
ten für den Syrien-Konfl ikt,   
Stefan de Mistura

Vorankündigung:

Neujahrsempfang
Freitag 12.Februar 2016
17-19 Uhr im Rathaus Schöneberg, Raum 195
Themen: Aktuelle Rechtsentwicklung in 
Deutschland und Fluchtursachen
Angefragt wurden der wissenschaftliche Mitarbei-
ter Gerd Wiegel zur Entwicklung der AfD und der 
außenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion 
Wolfgang Gehrcke. 

Rechtsberatung 
mit Rechtsanwalt Claus Förster, 
jeden 2. und 4. Dienstag im Monat 
von 11-13 Uhr in der »Roten Insel«, 
Feurigstraße 68 (S1 Julius-Leber-
Brücke) um telefonische Anmeldung wird 
gebeten. 
Sowie jeden 1. und 3. Donnerstag im 
Monat, 16-18 Uhr, Grunewaldstr. 73, 
10823 Berlin (U7 Eisenacherstraße) im 
Wahlkreisbüro.

Mieterberatung
mit der Rechtsanwältin 
Natalija Milošević jeden 1. und 3. 
Dienstag im Monat, von 16 bis 18 
Uhr, eine Mieterberatung in der Ro-
ten Insel. Die nächsten Termine sind 
Dienstag 5. und 19. Januar 2016. 
Um telefonische Anmeldung wird gebe-
ten.
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